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Ein neues kleines Studentenviertel
ECOSIGN-AKADEMIE Ein Appartementhaus neben dem Schulgebäude bietet nicht nur Wohnungen, es ist auch ein Ort der Begegnung
VON HERIBERT RÖSGEN

Ehrenfeld. Von der Studentenbude
bis in den Seminarraum sind es nur
ein paar Minuten. In unmittelbarer
Nachbarschaft zur Design-Akade-
mie Ecosign wurde jetzt ein Ap-
partementhaus fertiggestellt.
Überwiegend Studenten wohnen
hier, einige in Wohngemeinschaf-
ten.

Wie das Akademiegebäude an
der Vogelsanger Straße ist auch
das Wohngebäude an der Helm-
holtzstraße ein privat finanziertes
Bauprojekt von Wilfried Groß-
kinsky. Der Kölner Unternehmer
meinte bei der Eröffnungsfeier
schmunzelnd: „Noch vor wenigen

Jahren hätte ich mir nie träumen
lassen, dass ich hier in Ehrenfeld
einmal investieren würde.“ Er sei
nicht weit entfernt in Bickendorf
aufgewachsen und habe in seiner
Jugend das Viertel am Helmholtz-
platz vorsichtshalber gemieden,
weil Fremde sich hier schnell Är-
ger einhandeln konnten. Das aber
ist schon lange Geschichte.

Mit dem Neubau, dessen Grund-
stück an die Rückseite der Akade-
mie grenzt, wurde auch ein „Cam-
pus“ geschaffen. Eigentlich ist die
gepflasterte Fläche ein Parkplatz.
Weil längst nicht alle der 50 vor-
handenen Stellplätze genutzt wer-
den, steht viel freie Fläche für an-
dere Aktivitäten zur Verfügung.
Das „Feld“ für die Studenten wur-
de jetzt mit einer Freiluftparty of-
fiziell eröffnet.

Das stimmungsvoll beleuchtete
Fest hatten die Studenten selbst or-
ganisiert. Es machte Lust auf
mehr.Auf der Bühne wurde ein ab-
wechslungsreiches Musikpro-

gramm mit Klassik-Klängen, Hip-
Hop und New Wave geboten.

Bezirksbürgermeister Josef
Wirges zeigte sich angetan von
den Möglichkeiten, die der neue
Campus bietet. Der „Ecocampus“
soll zum kulturellen Treffpunkt
der gesamten Nachbarschaft
werden. Regelmäßig sollen
hier Veranstaltungen mit kul-
turellem oder sozialem
Schwerpunkt stattfinden.

In Anlehnung an die Aka-
demie Ecosign trägt das Wohn-
gebäude den Namen
Ecopartment.
„Eco“ steht da-
bei für beson-
ders wirt-
schaftliche
Ausnutzung
der benö-
tigten

Energien. Mit Hilfe einer Solar-
thermieanlage auf dem Dach der
Gebäudes wird der größte Teil der
Energie für warmes Wasser sowie
für die Fußbodenheizungen in den

Wohnungen erzeugt. „Das senkt
natürlich die Nebenkosten erheb-
lich, so dass die Miete gemessen
am Wohnkomfort relativ niedrig
ist“, sagt Norbert Theiß, dessen
Unternehmen Genius-Develop-
ment die Immobilie bauen ließ.

Besonders für Studenten ge-
eignet sind die 36 Ein-
Zimmer-Appartements
und drei 100-Quadratme-
ter Wohnungen für Wohn-
gemeinschaften. Zudem
gibt es neun Luxusappar-
tements sowie drei Pent-

house-Wohnungen
mit Dachterras-

se. Alles ist bereits vermietet.Die
im Haus wohnenden Kommilito-
nen dürften den wohl kürzesten
Weg aller Kölner Studenten zu ih-
rer Ausbildungsstätte haben.
„Man spart natürlich eine Menge
Zeit dadurch“, sagtAdrian, der mit
drei Kommilitonen eine Wohnge-
meinschaft bildet. Das Quartett
hat sich via Internet gefunden. Ei-
ne Gemeinschaftsküche, eine Die-
le, zwei Bäder und vier Zimmer
umfasst diese modern ausgestatte-
te „Bude“.

Wichtiger noch als der Wohn-
komfort sind die beruflichen Per-
spektiven der jungen Designstu-
denten, die alle am Anfang ihres
Studiums stehen. Bis sie in rund
vier Jahren ihr Diplom in der Ta-
sche haben, werden sie an zahlrei-
chen Projekten mit großem Pra-
xisbezug mitwirken, die ihnen

Kontakte zu Firmen und Institutio-
nen verschaffen. „Darauf legt die
Akademie großen Wert“, sagte
Studentin Mona.

Für Akademie-Gründerin und
Akademie-Leiterin Simone Fuhs
ist die Schule durch den Campus
nun richtig komplett. Eine noch-
malige Erweiterung der Akademie
komme dagegen nicht in Frage.
„Es würde unserer Philosophie wi-
dersprechen, denn die Schule soll
überschaubar bleiben und nicht
überfüllt“, erklärte sie. Die Aka-
demie wurde 1994 in Braunsfeld
gegründet. Sie bietet die Studien-
gänge Produkt- und Kommunika-
tionsdesign an.

Die Ecosign-Akademie unter-
scheidet sich von anderen Ausbil-
dungsstätten dieser Fachrichtung
durch den konsequenten Ansatz,
ressourcenschonende und nach-
haltige Produkte oder Gestal-
tungslösungen zu entwickeln. Un-
ter anderem werden bevorzugt re-
cycelte Werkstoffe verwendet oder
– wie vor Kurzem bei einer preis-
gekrönten Kindermöbelserie – es
wird ein multifunktionaler Nutzen
erzeugt. So lässt sich dabei ein
Kinderbett zu einem Sofa umar-
rangieren. Im Jahr 1999 zog die
Schule in größere Räume in die In-
nenstadt in die Nähe des Neu-
markts. Seit 2009 ist die Ecosign-
Akademie an der Vogelsanger
Straße 250 beheimatet.
www.ecosign.net

Niels (v.l.), Mona, Steffi und Adrian haben sich im Ecopartment-Haus zu einer Wohngemeinschaft zusammengefunden.

Die Schule soll
überschaubar bleiben
und nicht überfüllt

Simone Fuhs

FürVeranstaltungen ist auf dem Ecocampus zwischen dem Wohnhaus (l.) und dem Akademiegebäude jede Menge Platz. BILDER: RÖSGEN
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EHRENFELD-HOPPING

Kneipen-Marathon
Wirte luden zur Tour durchs
Viertel – Live-Musik, Lyrik und
Comedy im Angebot S. 30

MASCHENTAUSCH

Stricken verbindet
Es geht nicht nur um Nadel,
Faden und Garn, sondern auch
um ökologischen Lebensstil S. 31
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